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Ich bemerke uur kurz, dass meine Versuehe, w e n n man 
daraus in Bezug auf diese Frage Schltisse ziehen will, wohl nur 
das Gegentheil yon R i n t a r o  Mori 's  Ansicht bEweisen kiinnen. 
Denn, wenn die oberstEn Schichten des Harns in der Blase wah- 
rend einer siebensttindigen Retention in dm'setben noch in einer 
Menge yon 125--260ecru ein specifisches Gewicht yon 1001,5-- 
1002 behaupten kSnnen (Beobachtung 2 und 5), so dtirfte das 
doch wohl g e ge  n die Annahme einer Wasserresorption aus der 
Blase spreehen. R~,iher auf diese Frage einzugehen~ seheint mir 
an diesem Orte nicht erlaubt, da ich keinE weiteren eigEnen Be- 
obachtungen anzufiihren habE. l~ur die eine kurze Bemerkung 
kann ich mir nieht versagen, dass R i n t a r o  Mori  das Gewicht 
der Untersuchungen yon T r e s k i n ,  welche im Gegentheil den 
Uebergang yon Wasser aus Blur und Lymphe in den Blaseninhalt 
bewiesen, doch wohl etwas unterschatzt hat. Dass die absolute 
Zunahme des Kochsalzgehalts des Harns nicht gegen seine An- 
nahme spreche, hat T r e s k i n  selbst ausdrticklich hErvorgehoben. 

U e b e r  d i e  y o n  v .  K r i e s  w i d e r  d i e  T h e o r i e  d e r  

G e g e n f a r b e n  e r h o b e n e n  E i n w g n d e .  

III.  Mittheilung. 

U e b e r  d ie  s o g e n a n n t e n  E r m i i d u n g s e r s e h e i n u n g e n .  

Von 

E w a l d  Hering,  
Prof. der Physiologic an der deutschen Universiti~t Prag. 

Kr ie s  hat auffallenderweise bei seiner ErSrterung der Con- 
trast- und Ermtidungserscheinungen einen der wesentlichsten Unter- 
sehiede zwischen meiner und der Dreifarbentheorie vSllig unbertick- 
sichtigt gelassen. Nach meiner Theorie sind die Erregbarkeits- 
iinderungen und also aueh die ,ErmUdungen" des Sehorgans 
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gegeniiber den farbigen Valenzen des Lichtes unabhi~ngig yon den 
Erregbarkeitsi~nderungen und Ermtidungen gegentiber seiner weis- 
sen Valenz. ~ach der Dreifarbentheorie ist das Gegentheil der 
Fall: in demselben Maasse, als das Sehorgan ftir Weiss ermiidet 
oder erregbarer wird, wird es auch ftir alle Farben ermtidet oder 
erregbarer, und die Minderung oder Steigerung der Erregbarkeit 
ftir eine Farbe ist bei H e l m h o l t z  nothwendig zugleich eine par- 
tielle Erregburkeitsi~nderung gegentiber weissem Lichte. Denn die 
weisse Empfindung setzt sich nach dieser Theorie aus den farbi- 
gen Empfinduugen zusammen, welche dureh die Erregung der 
drei Faserarten erzeugt werden. 

Ganz anders verhalt sich dies bei meiner Theorie. Die weisse 
Empfindung ist an Vorgange im Sehorgan geknUpft, die wenig- 
stens innerhalb der Grenzen der ertrSglichen Lichtintensitiiten un- 
abhitngig sind yon dan Vorgiingen, welchc den farbigen Empfin- 
dungen entsprechen, oder um die Sache in der yon mir vorge- 
schla.genen Weise anschaulieh zu machen, die weisse Empfindung 
ist durch den Stoffwechsel einer anderen Sehsubstanz bcdingt, als 
die blaue und gelbe; uud an die Vorgiing'e einer dritten Sehsub- 
stanz ist die grtine und rothe Empfindung gebunden. Ich sagte 
w 42 meiner Mittheilungen zur Lchre vom Lichtsinne, dass man 
die Sehsubstanz ,,gleichsam als ein Gemisch dreier chemiseh ver- 
schiedenen Substanzen ansehen kSune, deren jede unabhiingig yon 
den beiden anderen zu dissimiliren und assimiliren vermag." Auch 
habe ich an mehreren Stellen hervorgehoben, dass die beiden far- 
big empfindenden Sehsubstanzen und insbesondere diejenige, 
welche die Empfindung des Roth und Griin vermittelt, viel leich- 
ter erschSpfbar sind, als diejenige, an welche die Empfindung des 
Weiss (und Schwarz) gebunden ist. ,,Die sehwarz-weiss empfin- 
dende Sehsubstanz ist, wie ich mich ausdriickte, viel reichlicher 
im Sehorgan enthalten, als die beiden andern, uud auch diese 
sind unter sich nicht gleich." Das dementsprechende durch- 
schnittlieh geringere ,,Gewicht" der farbigen Empfindungen im 
Vergleich zur schwarzen und insbesondere zur weisseu Empfin- 
dung, die relativ leichte ErschSpfbarkeit oder ,Ermtidbarkeit" der 
farbigempfindenden Substanzeu im Vergleich rnit der weiss und 
schwarz empfindenden und die relativ ,,grosse Verg~inglichkeit der 
farbigen Empfindungen im Vergleich mit der farblosen" sind in 
w 43 und 46 besonders eriirtert. Ueberall ist dabei auf Thatsachen 



Ueb. die yon v. Kries wider die Theorie der Gegenfarben erhob. Einwgndc. 331 

und Versuche hingewiesen, welche dem, der die hier vorliegenden 
Fragen experimentell untersuchen wollte, Winke geuug gaben~ 
um sich selbst yon der Riehtigkeit meiner Angaben zu tiberzeugen. 

v. Kr ies  ist an alledem vortibergegangen; er hat bei sei- 
net Besprechung der ErmUdungserscheinungen, welche er zum 
Prtifstein der beiden Theorien zu maehen versuehte, diesen so 
wesentliehen Unterschied der Helmhol tz ' schen Auffassung von 
tier meinigen gar nicht erSrtert, geschweige denn experimentell 
vergleichend geprtift. 

Es ist in der That eiue der ersten Erfahrungen, welche man 
bei der Untersuchung der sogenannten Ermtidungserscheinungen 
macht, dass die Ermtidung fiir Farben unabh~ingig v o n d e r  ftir 
Weiss verliiuft, wenn aueh selbstverstandlich beide Arten der Er- 
mtidung immer nebeneinauder hergehen, weil es kein farbiges 
Licht giebt, welches nicht neben seiner farbigen auch mehr oder 
weniger weisse Valenz h~tte. 

In w 45 meiner ,,Mittheilungen" habe ich folgende Versuche 
beschrieben: Man lege in einem Zimmer mit hellen W~inden eine 
farbige Scheibe (you z. B. 3 cm Durehmesser) auf einen etwa 
gleich hell scheinenden grauen Grund und fixire einen bezeieh- 
neten Punkt derselben einige Zeit. Dann beschatte man die 
Scheibe und ihre Umgebung, indem man z. B. einen schwarzen 
Schirm zwischen erstere und die Lichtquelle (das Fenster) bringt 1). 
Hat man die richtige St~h'ke der Beleuchtung und Dauer der 
Fixirung getroffen, so erscheiut jetzt die farbige Seheibe, die noch 
unmittelbar vorher z. B. schi~n spectralroth erschien, ganz deutlich 
blaugrUn, tiberhaupt tritt an Stelle jeder bdiebigen satten Farbe 
mehr oder weniger genau die Gegeni~rbe. Die nSthige Fixirungs- 
dauer hi~ngt yon der Beleuchtung, der S~ttigung der Farbe und 
der Stimmung des Auges ab, und jeder muss sie dureh Auspro- 
biren bestimmen. Bei passender Beleuchtung und sehSn ges!~ttig- 
ten Pigmentfarben gentigen mir bisweilen wenige Sekunden, im 
Allgemeinen aber ist eine viel l~ngere Fixirung nSthig. Selbst- 

1) Besser eigne~ sieh zum Versuehe ein mehrfens~riges Zimmer, in 
welehem ein Fenster, an dem man arbeitet, dureh leieht verschiebbare 
Sehirme beliebig verkleinert werden kann. Die Beleuehtung darf nieht zu 
stark sein; an sehr hellen Tagen dfirfen deshalb die Versuehe nicht in der 
N$he des Fensters angestellt werden. 
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verst~ndlich tritt die Gegenfarbe um so leichter hervor, je tiefer 
man beschattet. Hat man l~ngere Zeit fixirt, so gentigt eine um 
so schw~ehere Beschattung. blie soll die letzterc allzu rasch er- 
iblgen, sondern z. B. so, dass man bald nacheinander zuerst den 
Halbsehatten und dann erst den Kernschatten auf die Scheibe 
fallen lisst. Am besten freilich bedient man sieh einer Liehtquelle, 
die eine leicht zu regelnde Liehtmenge auf die Seheibe und ihre 
n~here Umgebung sendet, wahrend die Beleuehtung des Ubrigen 
Gesichtsfeldes sieh nieht wesentlich ~ndert. 

Dieser einfaehe Versueh, der jedem Laien gelingt, l~sst sich 
nieht aus der I t e lmho l t z ' s chen  Theorie erkliren. Wir sehen 
z. B. noch unmittelbar vor der Bescbattung ein sehSnes Roth und 
dann plStzlich an,  seiner Stdle ein Blaugrtin, obgleieh noeh das- 
selbe rothe Lieht l) yon der rothen Scheibe kommt, nur mit ab- 
gesehwachter Intensitit. Das Analoge gilt yon jedcr andern hin- 
reichend ges~ttigten Farbe. hTach jener Theorie sind unmittelbar 
vor der Beschattung die rothempfindendcn Fasern st irker ermU- 
det, als die grtin- und violettempfindenden. Wird nun die Inten- 
si t i t  des rothen Lichtes der Seheibe gemindert, so bleibt dasselbe 
doeh immer r o t h e s  Lich L und man mtisste erwarten, dass die 
Scheibe jetzt zwar minder ges~ttigt und naeh l~ngerer ErmUdung 
vielleicht grau erscheinen kSnnte, doch aber nicht blaugr~in. Denn 
so kSnnte sic nach jener Theorie nur dann erscheinen, wenn das 
jetzt abgeschw~chte rothe Lieht die grtin- und violettempfindenden 
Nerven sogar starker erregen w~irde, als die rothempfindenden. Dies 
mtisste jedoeh aueh dann der Fall sein, wenn nach gleich langer 
Erm~idung das rothe Lieht mit un.vcrinderter Helligkeit fortwirkt. 
Dieses aber liess die Scheibe noeh unmittelbar vor der Besehat- 
tung schSn roth erseheinen, und man braueht nur die Beschattung 
wieder zu beseitigen, um die Seheibe noeh schSner roth zu sehen 
als unmittelbar vor der Besehattung. Aueh wird eine h o m o g e n e  
rothe Seheibe, wenn man sie viel l:anger fixirt, als bei unserm 
Versuche, nieht blaugrtin, sondern nur minder gesittigt. Die 
scheinbar blaugrtine Farbe der objeetiv rothen Scheibe hier irgend- 

1) Ich setze dabei natiirlich voraus, dass durch die bei der Beschattung 
gegndertcn Beleuchtungsbedingungen der Scheibe die Q u a l i  t lit des auf 
letztere fallenden Liehtes nicht wesentlich geih~dert wird, wie dies z. B. in 
eincm Zimmer mit farbigen Wiindcn der Fall. sein wiirde. 
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wie psychologisch durch falsches Urtheil erkli~ren zu wollen, weil 
der umgcbende Grund gleichzeitig riithlich erscheint, geht auch 

nicht an. Man braucht ja doch nut eine rothe und einc grtine 
oder blaugriil)el) Scheibe nebeneinander zu legen und den Versuch 
zu wiederholen, und man wird bei der Beschattung die rothe 
Schcibe wieder blaugrtin und gleichzeitig die blaugrtine roth sehen. 

Legt  man eine spectralrothe, eine rein griine und eine rein 
violette Scheibe, alle drei yon mSglichst gesiittigter Farbe, neben- 
einandcr in Form eines Dreiecks auf einen dunklen Grund, so dass 
eine yon der andern um etwa 1 cm abliegt, und fixirt ein weisses 
in den Mittelpunkt des Dreiecks gebrachtes Staubkorn, so sieht 
man nach hinreichend langer Fixirung bei passender Beschattung 
alle drei Scheiben in ihrer Gegenfarbe. Dieser Versnch raubt den 
Anhitngern der Yo u n g'scheu Hypothese auch noch die MSglichkeit, 
die hier besprochene Erscheinung im einzelnen Falle dutch eine 
Hypothese ad hoc aus einem verschiedenen Verlaufe der sogenann- 
ten Erregungscurven der sogenannten drei Faserarten zu erkl~ren. 
Denn was dann fur die Erklarung des Versuchs mit der rothcn 
Scheibe passen wtirde, mUsste dem Ergebnisse des Versuchs mit 
dcr grtinen und violetten zuwiderlaufen und umgckchrt. 

Mit der blossen Annahme einer Herabsetzung der Erregbar- 
keit oder einer Ermiidung filr einzelne Componenten des Er- 
regungsprocesses oder fiir einzelne Faserarten kommt man also 
schon bei der Erkliirung dieser einfachen Versuche nicht aas. Ihr 
Ergebniss lasst sich nur erkl~tren, wenn man annimmt, dass dabei 
in demselben Maasse, in welchem die Disposition des Sehorgans 
zur Erzeugung einer Farbe (als Empfindung genommen) sinkt, 

1) Zu solehen Versuchen geeignete griine Papiere habe ich mir selbst 
mittels Anilinfarben herstellen miissen. Schweiafurter Griin war wegen seiner 
starkea gelben Valenz hier nicht brauchbar. Die rein griinen oder bluu- 
griinen Papiere, die ich im Handel land, waren entweder viel zu weisslieh 
oder zu schw~rzlich. Aueh die griinen Speetralliehter haben unter allen 
homogenen Liehtern die relativ stiirkste weisse Valenz. Sehon deshalb wiire 
es nicht mSglieh, so ges~ttigt erseheinende griine Pigmente herzuste]len wie 
violet~e, blaue oder besonders rothe vom Tone des spectralen Roth. Gelbe 
1)igmente haben ebenso wie gelbes homogenes Lieht erhebliehe weisse Vulenz~ 
viel weniger die schSa ges~ttigten orangefarbenen Pigmente. Scheiben aus 
gelben und gr[inen Papieren erfordern deshalb bei obigen Versuchen l~ngere 
Fixirung und geben hier weniger gesiittigte successive Contrastfarben. 
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seine Dispos i t ion  zur E rzcugung  de r  Gegen fa rbe  s teigt .  Und  dies  

ftihrt dann  fo lger icht ig  zu e iner  Theor i e  der  Gegenfa rbcn .  

Reines  Gelb und Blau z. B. s ind  Gegenfarben .  Nach  H e l m -  

h o l t z  abe r  ents teht  GeM) durch Ubcrwiegende  E r r e g u n g  dcr  roth- 

und der  grUnempfindenden Fasc rn ,  Blau dureh t iberwiegende  Er-  

r egung  der  grtin- und v io le t t empf indenden  Fasern .  Die grt inempfin- 

denden  F a s e r n  s ind h ie rnach  an der  E rzeugung  be ide r  Empf indungen  

bethei l ig t .  Soll  nun die  Dispos i t ion  des Sehorgans  zur Blau-  

empf indung in demse lben  Maasse zunehmen,  als se ine  Dispos i t ion  

zur Ge lbempf indung  abnimmt,  so mUsste die  E r r e g b a r k e i t  der  griin- 

cmpf indenden F a s e r n  g ' le ichzei t ig waehsen  und abnehmen .  Dieser  

Hinweis  ist  gentigend,  um zu zeigen,  dass  die  Annahme eincr u n -  

g e r a d e n  Zahl  fa rb iger  Componenten  der  E r r e g u n g  nicht  zul~s-  

s ig  ist. 

Da die Erregbarkeits~nderungen und die auf ihnen beruhenden Contrast- 
erscheinungen in jeder der drei 8ehsubstanzen unabhSngig yon einander ver- 
laufenl), so kann man bei obigen Versuehen auffallende Aenderungen des 
Farbentones der farbigen Scheiben beobaehten, wenn man die Fixirungsdauer 
entspreehend kurz, beziehungsweise die Beschattung entspreehend schwach oder 
auch die Beleuchtung zu stark wiihlte. Sch5ne ges~ttigt blaue Papiere haben 
gewShnlieh neben ihrer blauen auch eine sehw~ehere rothe Valenz, sehwefel- 
gelbe neben der gelben eine sohw~chere griine, speetralrothes Papier hat neben 
der st~rkeren rothen ziem]ieh erhebliche gelbeValenz. Sollten die Versuehe 
ganz rein sein, so diirfte die Seheibe nur eine rein rothe, gelb% grilne oder 
blaue Valenz neben der unvermeidlichen weissen haben und es miisste der 
graue Grund neutralweisses Lieht aussenden. Solehe Bedingungen herzustellen, 
w~re nur nach umst~ndlichen Vorversuchen mSglieh. Dazu kommt als weitere 
StSrung das dureh die Sklera dringende Lieht, die in Bezug auf das Farben- 
sehen nieht neutrale Stimmung des Auges, das Vorhandensein farbig leueh- 
tender, indirekt gesehener Objekte. Will man letztere Uebelstiinde aussohlies- 
sen, indem man das Auge lange ruhen l~sst und beim Versuehe durch eine 

1) Es beruh~ hierauf das ,farbige Abklingen ~ der Naohbildor, aueh yon 
,weissen" Objekten. Die meisten ,,weissen" Lichter sind nicht neutral weiss, 
sondern haben neben ihrer weissen auch farbige Valenzen, was man freilich 
nieht unmittelbar sehen kann. Weissem Lichte kann man relativ viel far- 
biges beimischen,, ehe es deutlieh farbig wird. Dass das Tageslieht farbigo 
Valenz hat, nahm schon B r ii.c k e an und ieh habe es mehrfaeh betont. Dies 
hat v. K r i e s  nieht bedacht, als cr sagte: ,,hn Sinne der H e r i n g ' s e h e n  
Theorie ist sehwer begreiflich, wie es zu eincm farbigon Abklingen nazh Rei- 
zungen mit weissem Liohte kommen sell." 
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gesehw~rzte RShre bliekt, so leiden wieder die Farben unter der gesteigerten 
Erregbarkeit fiir die weisse Valenz der Pigmente. Indessen ist dies Alles 
bier nebensiichlich, weil es unter den oben angef[ihrten Bedingungen stets 
gelingt, bei der Besehattung die Cxegenfarbe derjenigen Farbe zu sehen, we]ehe 
auf der Seheibe iiberwiegt, also ein Grlin start eines Roth, ein Gelb ~att 
elnes Blau etc. Man lernt bald die richtige Beleuehtung~ Fixirungsdauer 
and Besehattung finden. Uebrigens habe ich kleine Seheiben yon nur 3 em 
Durchmesser dicht vor einem schwarzen~ grauen oder weissen Grunde rotiren 
lassen und ant denselben reines Roth, Gelb, Griin oder Blau durchMischung 
hergestetlt. Es kSnnte Jemand yore Standpunkte der Dreifarbentheorie zur 
ErkHirung der beschriebenen Contrasterseheinungen vielleicht die Annahme 
maehen wollen, dass die Erregung z. B. der rothempfindenden Fasern, wenn 
sic stErker ermiidet sind als die andern, bei kleiner Intensits eines sic rei- 
zenden zusammengesetzten r o t h e n Liehtes sehw~tcher sei als die Erregung 
der griin- und violettempfindenden Fasern, dass sic aber mit zunehmender 
Intensiti~t jenes rothen Lichtes raseher waehse und bald sogar grSsser werde 
als die Erregung der beiden andern Faserarten. Diese Annahme wiirde je- 
doeh in so auffallendem Widerspruehe zu zah]reichen bekannten Thatsaehen 
and zu den bisherigen Annahmen der Dreifarbentheorie stehen, class ich auf 
eine besondere Widerlegung verzichten zu diirfen glaube. 

Wenn man eine kleine gesitttigt spectralrothe Seheibe auf 

einen grauen Grund legt, welcher etwas dunkler erscheint als sie 

selbst, dann den Mittelpunkt der Scheibe zareiehend lange fixirt 

und endlich Scheibe und Grund passend besehattet, so erscheint 

die Scheibe blaugrtin-weisslich und passenden Falls viel h e l l e r  

als der graue Grund. Dies steht ita Widersprueh zur H e l m -  
ho l tz 'sehen Theorie. 

Hat man eine spectralrothe Papierscheibe auf schwarzem 

Grunde 40- -60"  lang fixirt, so sieht man dieselbe noch immer 

roth. Wirft man aber jetzt das Naehbild derselben auf rothen 

Grund yon derselben Farbe und Helligkeit wie die Scheibe, so 

kann es farblos und sogar mit einem Stiehe ins Blaugrtine er- 

seheinen. Dies steht ebenfalls im Widerspruch zu der erwiihnten 

Theorie and liesse sich nur dutch psyehologische Hilfshypothesen 

erklaren, deren Unzul~tssigkeit in der vorigen Mittheilung hinrei- 
ehend erwiesen worden ist. 

Legt man eine sehwarze Scheibe auf einen weissen Grund, 

fixirt sie l~tngere Zeit and betrachtet dann ein grosses farbiges 

Blatt, so e r s c h e i n t  d a s s e l b e  den  N e t z h a u t t h e i l e n ,  w e l c h e  

z u v o r  ftir  W e i s s  , , e rm t ide t "  w u r d e n ,  g e s l i t t i g t e r  a l s  d e r -  

j e n i g e n  N e t z h a u t s t e l l e ,  w e l c h e  z u v o r  d a s  B i l d  d e r  
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s c h w a r z e n  S c h e i b e  t r u g  und a l so  n i c h t  e r m t i d e t  wurde .  
Dies l~sst sich aus der Helmhol tz ' schen Thcorie nicht erklaren. 

Man lege auf einen miiglichst gesattigt bl~tulichgrtinen Grund 
zwei 6--8 cm breite Streifen yon mSglichst ges~tttigt spectralrothem 
Papier so, dass sie nut cinen 5 mm breiten Streifen des griinen 
Grundes freilassen. Eincn Punkt dieses Streifens fixire man 30 
bis 50" und schiebe sodann die beiden rothen Bliitter um 6--8 cm 
zur Scite. Der schmale Streifen des Grundes, den man soeben 
noch deutlich grtin sah, wird jctzt deutlich roth erscheinen und 
man kann seine Farbe mit derjenigen dcr indirect gesehenen und 
wegen der vorausgegangenen ,,Ermtidung" fiir GrUn sehr schSn 
roth erscheinenden Blattcr vergleichen. Die psychologisehe Erkllt- 
rung dieser mit der Dreifarbentheorie unvereinbaren Erscheinung 
ist also ausgeschlossen (Vergl. w 47 meiner ,,Mittheilungen"). 

Legt man ein kleines Scheibehen spectralrothen Papiers auf 
einen blaugrtinen Grund, fixirt dasselbe 40--60 'I und sodann einen 
Punkt des blaugrtinen Grundes, so zeigt das Nachbild des Scheib- 
ehens einen rothen Hof, der sich aus der Dreifarbentheorie nicht 
erkl~ren l~sst. 

Die angeftihrten, aus versehiedenen Gruppen yon ,,Ermtldungs- 
erscheinungen"entnommenen wcnigen Beispiele mSgen hier gentigen. 
Ich habe seinerzeit die sogenannte Ermtldung ftir farbiges Licht 
nach den verschiedensten Seiten experimentell durchgeprtift und 
bin immer wieder zu dem Ergebnisse gekommen, dass sie sich 
aus der Dreifarbentheorie nicht erkli~ren lltsst. Auch hat dies 
eigentlieh hie Jemand in eingehender Weise versucht. 

Die yon mir zur Anwendung gebrachte Methode der Ver- 
gleichung subjectiver Lichter mit objectiven ftihrt auch hier zu 
sehr lehrreichen Ergebnissen. Man lege auf einen in seiner linken 
Hiilfte weissen, in der rechten schwarzen Grund 5 mm nach links 
yon der Grenzlinie eine kleine spectralrothe Seheibe von etwa 
1 cm Durchmesser auf den weissen Grund, und z. B. 10 cm nach 
rechts eine miiglichst gesattigte gleiehgrosse blaugrtine Scheibe 
auf den schwarzen Grund. Hierauf fixire man den der rothen 
Sctmibe zuniichst liegenden Punkt der Grenzlinie zwisehen Weiss 
und Schwarz etwa 1 Minute lang und sodann einen Punkt des 
schwarzcn Grundes, der um 5 mm nach links yon der grtinen 
Scheibe liegt: es erseheint dann nach links vom fixirten Punkte 
das blaugrtine Nachbild der rothen Scheibe, nach rechts die ob- 
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jeetive blaugrtine Scheibe. Ist letztere nicht zu hell, so kann das 
Nachbild ohne Weiteres ebenso hell oder heller erscheinen, als die 
wirkliche Scheibe; andcrnfalls geniigt eine sehr m~tssig'c Beschat- 
tung der Scheibe, um dem I~achbildc die griSssere Hclligkeit zu 
verschaffcn. Was aber ganz besonders auffi~llt, ist die viel schS- 
here blaugrtine Farbe, welche das Nachbild hat, w~hrcnd die 
Farbc der Schcibe mindcr ges~ttigt erscheint. Dies sieht man 
auch ohne Beschattung der wirklichen Scheibe. Diescr Versuch 
zeigt, das s  d i e  zuvor  vom r o t h e n  M i s c h l i c h t e  e i n e  Mi- 
n u t e  l ang  e r r e g t  g e w e s e n e  l ~ e t z h a u t s t e l l e  aus  e i g e n e r  
K r a f t  e i n e  gos i~ t t i g t e r e  bezw.  auch  h e l l e r e  b l a u g r U n e  
E m p f i n d u n g  e rzeug t ,  a l s  die v o m b l a u g r U n e n L i c h t e  er- 
r e g t e  und  z u v o r  e i n e M i n u t e  l a u g v e r d u n k e l t g e w e s e n e  
N e t z h a u t s t e l l e .  

Macht man bei diesem Versuch die linke Hi~lfte des Grundes 
nicht weiss sondern grau, so erscheint das lqachbild der rothen 
Scheibe zwar r, och sch(iner gesiittigt, aber minder hell, wie dies 
die Theorie der Gegenfarben fordert. Der Versuch ist wieder nur 
ein Beispiel aus einer ganzen Gruppe. Vergebens wird man ftir 
denselben nach einer Erkl~rung aus der Dreifarbentheorie suchen. 

Wie wenig v. Kr i e s  die Consequenzen seiner eigenen An- 
nahmen erwogen hat, geht u. A. auch aus einem auffallenden 
Widerspruche hervor, in den er sich bei der theoretischen Ver- 
werthung einiger von ihm angestellten Ermtidungsversuche ver- 
wickelt hat. 

Nach der Young-He lmho l t z ' s chen  Theorie giebt gleich 
starke Erregung aller drei Faserarten (Componenten) weisse 
Empfindung. Folglich kann die ,,Complementitrfarbe" yon homo- 
genera Violett nicht Gelb, und die yon homogenem Roth nicht 
Blau sein, da speetrales Gelb und Blau untereinander eomplemen- 
tiir sind. Blaues homogenes Lieht muss die Violettfasern, gelbes 
die Rothfasern st~irker erregen als die Grtinfasern, so dass wenn 
die complementi~ren blauen und gelben Strahlen zugleich wirken, 
die d u r c h  b e i d e  S t r a h l e n a r t e n  z u s a m m e n  bedingte Erregung 
der Grtinfasern eben so gross ist, wie die Erregung jeder yon den 
beiden andern Faserarten. Demnach ist im Spectrum ein Gr t in -  
gelb zu Violett, ein Grt inblau zu Roth complementi~r. Diescs 
Grtinblau erregt also die GrUn- und Violettfasern, jenes Grtingelb 
die Roth- und Grtinfasern nahezu gleich stark. Die rein gelben 
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Strahlen aber erregen die Rothfasern wesentlich stiirker als die 
GrUnfasern, die rein blauen Strahlen die Violettfasern wesentlich 
sti~rker als die Grtinfasern. Wiirden z. B. gelbe Strahlen yon be- 
stimmter Intensit~it in den Rothfasern eine Erregung ---~ 0,9, in den 
Grtinfasern = 015 , in den Violcttfasern ~ 0,1 setzen 1 blaue Strah- 
len von bestimmter Intensit~it in den Violettfasern ebenfalls eine 
Erregung = 0,9, in den Grtinfasern = 0,5, in den Rothfasern 

0,1, so wUrde ein Gemisch bolder Strahlen alle drei Faserarten 
gleich stark erregen and wir wUrden Weiss empfinden. 

K r i e s  theilt nun die Ergebnisse yon Untersuchungen tiber 
die Aenderungen des Farbentons mit, welche an Spectralfarben 
bei ermtidender Fixirung derselben beobachtet werden. Wenn 
man ein abgegrenztes Fold mit homogenem Liehte erleuehtet und 
es einige Zeit fixirt, so verliert das farbige Lieht an S~ttigung 
und ~ndert moist auch seinen Farbenton. K r i e s  versuchte daher 
ein daneben liegendes Fold mit demjenigen homogenen Lichte zu 
beleuchten, welches bei entsprechendem Zusatz yon weissem Liehte 
und entsprechender Helligkeit des Gemisches dem ersterw~ihnten, 
dureh Ermtidung ver~nderten Lichte gleich erschien, zu welehem 
Zwecke das Vergleichslicht erst sichtbar gemacht werden dm'fte, 
wenn das erste Lieht bereits entsprechend lange fixirt war. Die 
Ergebnisse solcher Untersuehungen laufen nach seiner Angabe 
darauf hinausl)1 1,dass von den Farben des Spectrums R oth und 
GelbgrUn sich gegen Gelb hin verschieben, ncutrales Gelb aber 
unverandert bleibt; ebenso bleibt wiederum reines GrUn unver~in- 
dert; Blaugrtin und Violett verschieben sich gegen ein mittleres, 
ebenfalls unveriindert bleibendes Blau"; kurz gesagt 1 reines Gelb, 
Grtin und Blau ~nderten bei Ermtidung ihren Farbenton nicht, die 
iibrigen Farben anderten ihn. 

Den Anlass zu solchen Versuehen gab fur v. K r i e s  seiner- 
zeit fblgende Erwiigung 2): 

,Wenn es eine Spec~ralfarbe g~be~ welche eine der drei Componenten 
isolirt hervorriefe, also auch isolirt ermiidet~e, so wiirde die Ermiidung ebenso 
wirken, wie die Abschwilehung des Reizes. Wena durch einen Reiz alle drei 
Componenten, aber in ungleicher St~rke, erregt werden, so werden auch alle 
in ungleichem Maasse ermiidet, und die Intensit~iten ihrer Erregung ni~hern 

1) Analyse der Gesich~sempf. S. 113. 
2) Beitrag zur Physiol. der Gesichtsompf. Du B o i s - R e y m o n d ' s  

Archly f. Physiol. 18781 S. 519. 
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sich der Gleichheit. Es ist abet leieht zu sehen, dass im Allgemeinen nicht 
bloss die Siittigung, sondera aueh der Farbenton sich ~ndern wird, denn 
wcnn A die am stiirksten erregte Componente ist, B die mittlere und C die 
schwiiehste, so wird der Farbenton hauptsi~ehlieh bestimmt dureh das Ver- 
h~ltniss yon A und B. Indem nua im Verlauf der Erregung dieser sieh all- 
mi~hlich der Gleichheit ann~ihert, iindert sieh auch der Farbenton. Man sieht 
leicht, zu welchen Folgerungen dies fiihrt. Alle Farben, in welehen zwei 
Componenten gleieh stark sind, werden nur die S~ittigung, alle, in welehen 
alle drei ungleieh stark erregt sind, werden sowohl S~ttigung als Farbenton 
~ndern." 

Hieraus wlirde also folgen, dass das zu Violett complemen- 
tare Gelbgrtin und dass zu Roth complementiire Blaugrtin ihren 

Farbenton kaum merklich ~tndern diirften, denn sie erregen ja  

nach der gemaehten Annahme je zwei Componenteu nahezu gleich 

stark. Gelb und Blau aber mtissten jedenfalls ihren Farbenton 
sehr merklich ~tndern. Statt dessen versehob sich bei ErmUdung 

der Farbenton des Griingelb nach dem Gelb hin, der des Blau- 

grtin nach dem Blau, w~hrend Gelb und Blau ihren Ton n i c h t  
~tnderten, obwohl nach der gemachten Annahme Gelb die Roth- 

fasern viel s tarker  erregen muss als die Griinfasern, und blaues 
Licht die Violettfasern viel stiirker als die Griinfasern; denn wie 
kSnnten sonst Blau und Gelb complementar sein? 

Gleichwohl zieht v. K r i e s  aus den angeftihrten Versuchs- 
ergebnissen folgenden Schluss: 

,,Man kann hieraus direkt folgern (was auch ohnehiu sehr wahrschein- 
lich war), dass Roth, Griin und Violett als die drei Componenten anzusehen 
sind. In der That bemerkt man leieht, dass wenn haupts~ehlich zwei Compo- 
nenten in ThKtigkeit gesetzt sind, tier Ausgleich ihrer beiden Werthe, weleher 
die Ermiidung herbeifiihrt, diese Farbeni~nderung ergeben muss." 

Hier wird also angenommen, dass, wenn die Roth- und Grtin- 
eomponente mit gleichen Werthen in That igkei t  sind, die gelbe 
Empfindung entsteht, und wenn dasselbe yon der Violett- und 

Griincomponente gilt, die blaue Empfindung. Und in der That  

musste dies v. K r i e s  hier annehmen, wenn er erklaren wollte, 
dass GrUngelb sich bei Ermtidung mehr und mehr dem Gelb, 

Griinblau mehr und mehr dem Blau n~iherte. Dabei vergisst er 

1) Analyse der Gesichtsempf. S. 113. 
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nur, dass naeh seiner eigenen Annahme nicht Gelb, sondern ein 
Grtingelb oder Gelbgrtin die Roth- und Grtincomponente mit nahezu 
gleichem Werthe in Thatigkeit setzen miisste, und cbenso ein 
BlaugrUn oder Grtinblau die Violett- und Grtincomponente. Denn 
wenn dem nicht so ware, sondern Gelb und Blau die betreffenden 
zwei Componenten gleich stark in Thatigkeit brachten, ki3nnten 
diese beiden Lichter nicht complementar sein, sondern miissten 
weissliches Grtin geben, sobald sie in demjenigen Verh~ltniss ge- 
mischt warden, bei welchem das Gemisch die Roth- und Violett- 
componente mit gleichem Werthe in Thatigkeit setzt, weil dabei 
die Th~tigkeit der Grtincomponente einen viel gr~isseren Werth 
haben mUsste, wie die der Roth- oder die der Violettcomponente. 

Wenn die weisse Empfindung dutch gleiehstarke Erregung 
aller drei Faserarten oder Componenten, und dementsprechend die 
gelbe dutch tiberwiegende Erregung der Roth- und Grtinfasern, 
die blaue durch tiberwiegende Erregung der Violett- und der 
Grtinfasern entsteht, so mtisste eine ftir homogenes reines Gelb er- 
mUdete ~etzhautstelle das reine Blau nahezu violett sehen, und 
einer ftir homogenes reines Blau ermtideten Stelle miisste das reine 
homogene Gelb nahezu spectralroth erseheinen. Denn naeh Er- 
mUdung fiir Gelb mUssten nothwendig die Grtinfasern viel mehr 
ermtidet sein, als die Violettfasern, und erstere mUssten daher durch 
das blaue Licht viel weniger erregt werden, als dies im Verhalt- 
niss zur gleichzeitigen Erregung der fast gar nicht ermtideten 
Violettfasern niJthig sein wtirde, um blaue Empfindung zu erzeugen. 
Es mUsste also eine dem Violett sich stark n~ihernde Empfindung 
entstehen. Analoges gilt ftir den zweiten oben angeftihrten Fall. 
~qun hat bekanntlieh schon H e l m h o l t z  Versuche angestelltl), bei 
welchen er eine Netzhautstelle fUr ein homogenes Licht ermUdete 
und dann dieselbe dutch das complementiire Licht erregte. Er 
hat jedoch nichts yon der eben erwiihnten Farben~nderung des 
Blau und Gelb gesagt, sondern nur angegeben, dass die Spectral- 
farben viel gesi~ttigter erscheinen, wenn man die beztigliche Stelle 
zuvor durch die Complement~trfarbe ermtidet hat. Eine Aenderung 
des Farbentones w~re bier um so leichter zu bemerken, weil das 
mit der ermUdeten Stelle gesehene Blau dicht neben dem mit 
einer unermtideten Stelle gesehenen erscheint. In der That kann 

1) Physiol. Optik, S. 370. 
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man sieh leicht tiberzeugen, dass die erw~thnte Aenderun~ des 
Farbentones des blouen und gelben Spectrallichtes nicht vorhan- 
den ist, sondern nut die yon H e l m h o l t z  beschriebene Aenderung 
der Si~ttigung. Auch v. K r i e s  selbst hat solche Versuche mit 
Blau und Gelb angestellt und nur S~tttigungs~tnderunff ang'egeben. 

Hat man eine Netzhautstelle fUr spectrales Blau ermUdet und 
blickt dann auf ein mit spectralem Violett erleuchtetes Feld, so 
sieht man mit der ermiideten Stelle ein Roth, welchGs bei hinrei- 
ehender Ermtidung ftir Blau sogar den Ton des Speetralroth an- 
nimmt. Schon im Jahre 1868 hatte dies S. E x n e r  beschriebenl). 
Nun soll aber violettes Spectrallicht nut die Violettfasern stark, 
die beiden andern Faserarten nur sehr schwach erregen. Wenn 
nun auch dureh das zuvor gesehene Blau die Violettfasern stark, 
die GrUnfasern weniger stark und die Rothfasern kaam wesentlieh 
ermUdet sind, so ist doeh nicht einzusehen, wie letztere jetzt durch 
das violette Licht so stork errefft werden kSnnten, dass die gleich- 
zeitige Erregung' der Violettfasern, ftir welehe ja dos violette Lieht 
der eigentlich spezifische Reiz sein soll, sogar tibertiint wUrde. 
Und wenn dies doeh Jemand annehmen wollte, bin ich gern be- 
reit zu zeigen, dass solche Annahme wieder zu anderweiten 
Widersprtichen ftihrt. :Nach der Theorie der Geffenfarben ist selbst- 
versti~ndlieh, dass mit einer bTetzhautstelle, welche im geschlosse- 
hen Auge oder auf einem farblosen Grunde Gin gelbes Naehbild 
erzeugt, das im Violett (als einem Blauroth) gewShnlich sichtbare 
Blau nieht empfunden, und reines Roth oder, wenn das Gelb des 
Nachbildes tiberwiefft, sogar ein gelbliches Roth (gleich dem spec- 
tralen) gesehen wird. 

Man ermtide eine Netzhautstelle ftir speetrales Roth und 
werfe das Nachbild auf ein mit spectralem Violett beleuchtetes 
Feld, so erscheint das Nachbild blau (vergl. S. E x n e r  1. c.). Das 
rothe Licht hat nur die Rothfasern stark, die GrUn- und Violett- 
fasern Kusserst wenig ermtidGt; wo kommt also das Blau her? 
Blaue Empfindung setzt Glue starke Miterregung der Grtinfasern 
voraus und das violette Licht soll nur die Violettfasern stark, die 
Griin- und Rothfasern abet nur schwoeh erregen, lqaeh der 
Theorie der Geffenfarben heben sich sozusagen das Grtin des blau- 
grtinen ~aehbildes und das in Violett sonst sichtbare Roth our, 

1) Dieses Archly, I. Bd. S. 390. 
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das Blau des Nachbildes aber und das in Violett enthaltene Blau 
untersttitzen sich: man sieht also Blau. 

Um die beschriebenen Thatsaehen einigermaassen mit der 
Annahme yon Roth, Griin und Violett als Grundempfindungen in 
Eiuklang zu setzen, mtisste man wenigstens annehmen, dass die 
,,Erregbarkeitscurve" der rothen Componente zwei Maxima hat, 
ein grSsseres im Roth und ein kleineres im Violett. Dann mUsste 
abet spectrales Violett bei ermtidender Betrachtung desselben nieht 
in's Blau abweichen, wie dies v. K r i e s  selbst angiebt, sondern 
in's Purpurroth. 

Ich habe hier nut solehe Ermiidungsversuche mit Speetral- 
farben angefUhrt, welche v. K r i e s  entweder selbst angestellt hat, 
oder welche ihm aus der Literatur bekannt waren; denn Exne r ' s  
Arbeit erw~thut er selbst. Leicht liesse sich die Zahl soleher Ver- 
suehe, welche mit der Dreifarbentheorie in Widerspruch stehen, 
beliebig vermehren. Es ntitzt auch gar nights, start de rv .  Kr i e s  
angenommenen Grundfarben andere zu w~hlen; es liesse sigh doch 
immer aus den Ermtidungserscheinung'en an spectralen LiGhtern 
der Beweis ftihren, dass jede Dreifarbentheorie mit denselben in 
Widerstreit ist. Nut muss g e n a u  angegeben werden, welche 
Farben als die drei Grundfarben gelten sollen, damit man in die 
Lage gesetzt ist, die experimentellen Gegenbeweise darnach ein- 
zurichten. Der Fehler liegt eben hier night in der Wahl der Grund- 
farben, sondern im Princip. 

H e l m h o l t z  konnten die hier liegenden Widersprtiehe leieht 
entgehen, well er eine genauere Erkl~trung aller ErmUdungsersehei- 
nungen aus tier Young'sGhen Hypothese gar nicht versuGht hat. 
Kr i e s  abet hat dies gethan und ist dabei z. Th. in's Einzelne 
gegangen. Und doch hat er auch hier wieder ganz nahe lie- 
gende Consequenzen seiner Ermtidungstheorie iibersehen, und 
sigh keine Sieherheit dartiber versehafft, dass die Ermiidungs- 
erseheinungen, wenn auch nut in ihreu HauptzUgen wirklieh der- 
artige sind, wie sic seine Theorie fordert. 

In ganz ahnlicher Weise, wie mit den Ermtidungsersehei- 
nungen verfithrt v. K r i e s  mit einer zweiten verwandten Gruppe 
yon Erscheinungen. Sehou I t e l m h o l t z  hat bemerkt, dass Gelb 
und Blau ohne Aenderung' des Farbentones in Weiss tibergehen, 
wenn man die Lichtintensitat des Spectrums gentigend steigert. 

Diese Thatsaehe steht ebenfalls in Widerspruch zu den yon 
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v. K r i e s  vertretenen Ansiehten. Er geht .iedoch tiber ,,die Ver- 
~nderungen der Gesichtsempfindungen bei maximaler Lichtst~rke" 
ganz kurz hinweg und sagt zur Erkliirung derselben nur Folgen- 
des 1): 

,Als natlir]ichute bietet sich die u dass die nervSsen Vor- 
giinge, welche durch Licht hervorgerufen oder verst~rkt werden, nicht dem 
objeetiven Lichte proportional bis in's Unbegrenzte wachsen kSnnen, sondern 
sich Maximalwerthen annfi]~ern. Etwas genaueres fiber die Art dieser Vor- 
giirtge litsst sich indessen hieratts nicbt entnehmen." 

Wenn nun Gelb bei Steigerung der Lichtintensit~tt seinen 
Farbenton nicht ~tndert, so mtisste man annehmen, dass es die 
Roth- und Grtiacomponente gleich stark in Thiitigkeit setzt und 
dass diese Gieichheit auch bei wachsender Lichtintensit~t bestehen 
bleibt, w~hrend durch die gleichzeitige wachsende schw~tchere 
Erregung der dritten Componente dig gelbe Empfindung immer 
weisslicher wiirde. Das Analoge mlisste yore Blau geltem Folg- 
lich kSn~ten, wie oben auseina~dergesetzt wurde, Geib and Biau 
nicht complement~r sein, d. h. zusammen nicht Weiss geben, son- 
dern Grtin. Das ftir das neutral gestimmte Auge reine Grtin 
(wohl zu unterseheiden yon dem Grtin zwischen E und b, welches 
H e l m h o l t z  ais reines Greta bezeichnet, welches aber uoch sta~ke 
gelbe Valenz hat) geht tibrigens bei Steigerung der Lichtintensit~t 
ebenfalls ohne Aenderung des Farbentones in Weiss fiber. Auch 
bei Minderung der Intensit:~tt ~tndern die genannten drei Spectral- 
farhen ihren Ton nicht, sondern verIieren nur an Siittigung und 
werden schliesslieh farblos. 

Nach meiner Theorie sind alle hier kurz bertihrten Thatsachen 
unmittelbar verstiindlich, wlihrend sie sich aus der Dreifarben- 
theorie nieht erklitren lassen. Diejenigeu spectralen L~chter, welche 
dem neutralgestimmten Auge tonrein gelbe, grUne und blaue Em- 
pfindung geben, erregen nach meiner Theorie nur je eine farbig- 
empfindende Substanz und daneben in verschiedener Stiirke zu- 
gleich die weiss empfindende Substanz. Mag n~n die Lichtintensitlit 
sich steigern oder mindern, so wird sich zwar die Siittigung der 
beziiglichen farbigen Empfindung ~tndern kSnnen, well die Dent- 
lichkeit oder das Gewicht der farblosen Empfindung nach anderem 

1) Analyse der Gesichtsempfindungel~, S. 82. 

ill Pflfiger,  Archiv  ff ir  Phys io log ic .  ]~d. X L I I I .  23 
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Gesetze mit der Lichtintensitiit bezw. mit der ,,Ermiidung" wachst 
bezw. abnimmt, als die Deutlichkeit der beztiglichen Farben- 
empfindung, aber der Farbenton kann kein anderer sein, wenn 
die Lichtintensitiit oder die ,,Ermtidung" gross, als wenn sie klein 
ist. Denn das gelbe Licht z. B. steigert, yon der weissempfin- 
denden Snbstanz abgesehen, nur die Dissimilirung der blaugelb 
empfindenden und hebt also yon siimmtlichen vier farbigcn Em- 
pfindungscomponenten oder Grundempfindungen nur die gelbe iiber 
die Sehwelle der Deutlichkeit. Die andern drei ihrbigen Grund- 
empfindungen bleibcn unter der Schwelle~ mag die Intensiti~t des 
Lichtes stark oder sehwaeh sein. Ermtldet die betreffende hTetzhaut- 
stelle ftir das gesehene Gelb bei liingerer Fixirung desselben, so 
kann zwar die gelbe Empfindung (well ihr Schwellenwerth ein 
anderer ist) wieder mehr und mehr hinter der sehwarzweissen 
zurtiektreten und entspreehend an S~ttigung verlieren, aber der 
Farbenton kann sich nicht ~ndern. Die ausftihrliehe Er~irterung 
dieser Erscheinungen ist hier nicht meine Absicht; das Gesagte 
gentigt vollauf, um zu erkennen, welche Theorie den Thatsaehen 
besser Reehnung tragt. 

Zwischen dem Erscheinen des Abschnittes tiber die Gesichts- 
empfindungen im Handbuche der physiologisehen Optik yon Helm- 
ho l t z  und der Kries 'sehen Monographie tiber die Gesichtsempfin- 
dungen liegen fast zwei Jahrzehnte und liegt die Veriiffentlichung 
meiner Theorie. Wenn ich letztere auch nur in ihren GrundzUgen 
mitgetheilt habe, so bewiesen doch die yon mir mitgetheilten That- 
sachen zwingend genug, dass die Theorie yon H e l m h o l t z  unge- 
ntigend war. Wir verdanken ihm eine meisterhafte und durch 
eigene Beobaebtungen ergiinzte zusammenfassende Darstellung der 
bis dahin bekannten Thatsaehen auf dem Gebiete des Lichtsinnes. 
Dabei war die Young 'sche Annahme yon drei Grundfarben ftir 
H e l m h o l t z  eine Hypothese, die ihm zur Erkli~rung eines Theiles 
der Thatsachen geeignet sehien, yon der er aber nur einen mlis- 
sigen und vorsichtigeu Gebraueh maehte. Er hatte tibrigens die 
g a n z e physiologisehe Optik zu bearbeiten, obwohl seine bishe- 
rige Thi~tigkeit nur dem physikalischen Theile derselben zuge- 
wandt gewesen war. UnmSglieh konnte er aueh alle tibrigen 
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Theile dieser Disciplin in ebenso eingehender Weise untersuchen. 
Und er sah sich hierzu um so weniger veranlasst, als er den Ge- 
sichtsempfindungen gegentiber den Standpunkt einer philosophischen 
Psychologie einnahm, welche die in's Bewusstsein tretende Gesichts- 
empfinduug als das Ergebniss verwickelter unbewusster Geistes- 
th~tigkeiten (unbewusster Vergleiehungen, Urtheile und Schliisse) 
auffasste. Nach seiner Ansicht kSnnen die dureh den Liehtreiz 
erzeugten, sozusagen unmittelbaren Empfindungen unter dem um- 
bildenden und im Einzelnen schwer zu ttbersehenden Einfiusse jener 
verwiekelten Geistesthiitigkeiten so tiefgreifende Aenderungen er- 
fahren, ehe sie uns in's Bewusstsein treten, dass man sieh hier 
wie bei so vielen psyehologischen Vorg•ngen begniigen muss, das 
Thatsiichliche zu sehildern und dureh hnalogien aus dem tlbrigen 
Seelenleben einigermaassen dem Verst~ndniss niiher zu rUcken. 
Eine strengere experimentelle Analyse und eine weitergehende 
physiologische BegrUndung dieser Erscheinungen, soweit sie sich 
nicht ganz unmittelbar an die physikalische Optik ankntipfen liess, 
wie z. B. bei den Lichtmisehungsversuchen, erschien ibm offenbar 
als ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen. Dem entsprechend 
nahm er zwar die Young'sehe physiologische Hypothese gem zu 
Htilfe, wo sie ihm etwas zu leisten schien, begnUgte sich aber im 
Uebrigen mit psyehologischen Erkl~rungeu und Analogieu. 

Nachdem ich dieser Auffassung gegentiber die meinige betont 
und deren Brauchbarkeit durch hinreichende Beispiele aus der Er- 
fahrung belegt hatte, naehdem ferner auch yon anderer Seite wich- 
tige Bedenken gegen die H e l m h o l t z ' s c h e  Theorie der Gesichts- 
empfindungen vorgebracht und kaum nothdtirftig durch allerlei 
Htilfshypothesen behoben worden waren; nachdem sieh tiberdies 
gezeigt butte, dass diese HUlfshypothesen, well von verschiedenen 
Autoren zu ganz verschiedenen Erkl~rungszwecken aufgestellt, viel- 
fach untereinander in Widerspruch stamen, so dass schliesslieh 
das einende Band der versehiedenen Vertheidiger der Dreifhrben- 
theorie nur noch in der, unterdess fast zum Dogma gewordenen 
Annahme you drei Grundempfindungen (zwei ftir dig Farbenblinden) 
zu finden war: da unternahm es v. K r i e s ,  in einer Monographie 
,,das Faeit des gegenw~irtig Bekannten zu ziehen" und bei dieser 
Gelegenheit auch die Entscheidung dartiber zu f~llen, ob die Theo- 
rie yon Hemho l f z  oder die meinige den Thatsacheu besser ent- 
spreehe. Er sehrieb kein grosses Handbuch, in welehem neben 
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allem Uebrigen auch die Gcsichtsempfindungen abzuhandeln waren, 
sondern er schrieb eine Monographie tiber die Gesichtsempfin- 
dungen, und er schrieb zwanzig Jahre spi~ter als H e l m h o l t z .  
Ganz andere Anforderungen sind also an sein Buch zu stellen, als 
an die Arbeit von H e l m h o l t z  oder an die meinige, welche als 
der erste Versach auf einem in manchcr Beziehung neuen Wege 
zu betrachten war. Nur eine ganz genaue Vertrautheit mit der 
Theorie yon H e l m h o l t z  und mit der meinigen, so weir sie in 
ihren Grundztigen vorlag, eine eingehcnde Erw~gung der Conse- 
quenzen der Dreifarbentheorie einerseits and der Theorie der 
Gegenfarben andererseits, eine umfassende eigene Erfahrung und 
Vertrautheit mit allen his dahin bekannt gcwordenen wesentliche- 
ten Thatsachen konnte dazu beFahigen, jenes ,,Facit" zu ziehen 
und jenes Schiedsrichteramt zu Ubernehmen. 

Inwieweit nun v. K r i e s  diesen Anforderungen in denjenigen 
Theilen des ganzen Gebietes entsprochen hat, in welchen er eigene 
Untersuchungen zu beniitzen in der Lage war, dies hat der Leser 
in dieser und den beiden vorhergehenden Mittheilungen schon hin- 
reichend erfahren. Das Uebrige wird aus den weiteren Mitthei- 
lungen zu ersehen sein. 


